
Lundborg-Unverrichtsche famili~ire Myoklonie bei drei 
Geschwistern. 

(•ach einer Demonstration in einer wissenschaftlichen ~rztesitzung der 
rheinischen Prov. Hell- und Pflegeanstalt Johannistal [Direktor Dr. Orthmann]. 

Von 

Dr. reed. Recktenwald. 

(Eingegangen am 1. Januar 1912.) 

Die yon U n v e r r i c h t  1) im J a h r e  1891 zuers t  und klassisch beschrie-  
bene, von L u n d b o r g  2) 10 J a h r e  spBter als Kra nkhe i t s e inhe i t  aus der  
Masse der  als Myoldonien  mi tge te i l t en  Beobach tungen  mi t  vielsei t ig 
a n e r k a n n t e m  Erfolge herausgeschBlte Famil iBre  Myoklonie  i s t  eine ziem- 
l ich seltene E r k r ~ n k u n g ;  in der  deu t schen  L i t e r~ tu r  scheint  sei t  der  
VerSffent l ichung L u n d b o r g s nur  fiber einen wirkl ich zu ihr  geh6rigen 
Fa l l  yon B f i h r e r  3) be r ich te t  zu sein, wBhrend sich in der  auslBndischen 
auch nu r  wenige Beobach tungen  dieser  Ar t  yon M o t t 4 ) ,  S h a n a h a n S ) ,  
L e n o b l e  e t  A u b i n e a u  6) (fraglich!),  E u z i ~ r e  et  M a i l l e t  7) und 

D z e r z i n s k y  s) l inden  lassen. Der  Ber icht  fiber drei,  meiner  Meinung 
nach,  typ i sche  FBlle dieses Leidens in derse lben Fami l i e  dfirf te  daher  
yon a l lgemeinem In teresse  sein, zumal  bei  ihnen einige bisher  nur  wenig 
oder  ga r  n ich t  hervorgehobene  Beobach tungen  gemach t  worden  sind. 

Es hande l t  sich u m  die urspr i ingl ich alle auf der  , ,Abte i lung ffir 
k r a m p f k r a n k e  K i n d e r "  der  hiesigen Ans t a l t  (Oberarzt  Dr. G fi n t  he r )  

1) U n v e r r i c h t ,  Die Myoklonie. Wien 1891. 
2) L u n d b o r g ,  Klinische Studien und Erfahrungen betreffs der fami- 

lis Myoklonie und damit verwandten Krankheiten. - -  S v e n s k a  L~karesell- 
skapets Nya Handlingar Serien III.  Delen 3. Stockholm 1901. 

3) B f ihrer ,  Uber einen Fall yon Unverrichtscher Myoklonie. Korrespondenz- 
bl. f. Schweiz. Arzte 1901. 

4) Mor t ,  Paramyoclonus multiplex with epilepsy affecting four membercs 
of a family with mikroscopic examination of the nervous system in a fatal case. 
Archly of neurology 1907. 

5) S h a n a h a n ,  Myoclonus-Epilepsy with the report of two additional cases. 
Journ. of Nervous and Mental Desease 34, 8. 1907. 

6) L ~ n o b 1 e et A u b in  e a u, Un cas de n6vrose singuli~re familiale (myoclonie) 
avee glycosurie et crises epileptiformes. Revue neurol. 1909. 

7) E u z i S r e  et Ma i l l e t ,  Les Myoclonies epileptiques. Gazette des Hopitaux 
1910. 

s) W. D z e r zi n s k y, Myoclonia Unverricht. Korsakoffsches Journ. f. Neuro- 
pathol, u. Psych. (russ.) 10, 971. 1911. (3, 4, 5, 8 nach Referat zitiert.) 
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un te rgebrach ten  Geschwister Stephan,  Margarete und  Therese P. aus 

W. Sie bo ten  im August  1911 folgenden Befund:  
I. Stephan P., geb. den 19. August 1894. 
Gr61]e und allgemeine KSrperentwicklung nicht auffallend vonder  Norm ab- 

weiehend. Prims und sekund/~re Geschlechtsmerkmale dem Alter entsprechend 
gut ausgebildet. Die Hautfarbe ist blaB. Die Haut im Gesicht erscheint etwas 
gedunsen. Keine nachweisbare VergrSgerung der Schilddriise. Innere Organe 
bieten his auf etwas dumpfen I. Ton an der Herzspitze nichts Auff/illiges. Der 
grSl]te Schs betr/igt 55 cm. Die linke Schs163 und ebenso 
die hnke Gesichtshs sind kleiner als die rechte; die Mal]e yon der Ansatzstelle 
des Ohrls bis zur Mitte des Kinnes, bis zum Filtrum und bis zur Nasen- 
spitze und von dem h5chsten Punkte der Ansatzstelle der Ohrmuschel bis zur Mitte 
zwischen den Augenbrauen betragen links s~mtlich 5 bis 11 mm weniger als rechts. 
Aul]erdem erscheint die Konvexits des Hirnsehs gegenfiber den basalen 
Teilen und dem Gesichtsschs besonders im vorderen Absehnitt, in der Ent- 
wicklung zurSckgeblieben. 

Die Ohrmuscheln sind abstehend und schlecht geformt; das Kinn weieht 
zuriick. Die Z/~hne sind grSBtenteils cari6s. Die Sehnenreflexe sind fiberall leb- 
haft, wirklieher Klonus ist aber nicht vorhanden, die St~trke der Sehnenreflexe 
wechselt etwas zu verschiedenen Zeiten. 

Der Rachenreflex und die Cornealreflexe sind gut auslSsbar. Die Bauch- 
deckenreflexe fehlen dagegen immer, desgleichen der rechte Cremasterreftex, 
w~ihrend der linke manchmal ganz schwach eintritt. 

Die Ful~sohlenreflexe verhalten sich auffallend wechselnd ; meist besteht beider- 
~eits deut]ich Babinskyscher Reflex; zeitweilig tritt bei Bestreichen (des lateralen 
Randes) der Fugsohle eine rasche Dorsalflexion, zeitweilig aber auch eine eben- 
solche Plantarflexion ein; keine st~rkere Abduktionsbewegung der kleinen Zehe. 
Die Pupillen sind gewShnlich welt, reagieren aber prompt auf Lichteinfall und 
Konvergenz. Der Augenhintergrund ist ohne auffs Vers die Seh- 
kraft ist ausreichend (soweit zu priifen), es besteht anscheinend Hypermetropie 
(Kleinheit des Papillenbildes). 

GehSr, Geschmack, Geruch ohne Besonderheit. 
Die Hautsensibilit/it ist iiberall ffir die vier gewShnlichen Qualit/iten normal. 
Stereognostiseher und Lagesinn gut. 
Die Ffige stehen beide in Spitzfuflstellung; beim Versuch, sie passiv dorsal 

zu flektieren, spannen sich, noch ehe der rechte Winkel erreicht ist, die Achil]es- 
sehnen straff an. Die Zehen sind leicht plantar gebeugt. Die Muskulatur ist iiberall 
gleiehm/s etwas schms abet in normalen Umrissen ausgebildet. Bests 
sind an den verschiedensten KSrperstellen kurze blitzartige Muskelzuekungen 
zu bemerken, so ungeordnet nach Zahl, Lokalisation und zeitlicher Folge, daB 
sie zeitlich oft zusammenfallen und man ihnen im einzelnen kaum folgen kann; 
am h/s sind sie in Unterschenkeln und den Vorderarmen, wo sie zu einem 
fortws Spiel der Zehen und der Finger fiihren, aber auch in der Ober- 
schenkel-, der Beckengiirtel-, der Oberarm-Schultergfirtel- und Halsmuskulatnr 
sind sie zahlreich, etwas seltener in der Rumpfmuskulatur. Sie betreffen in der 
Regel einen einzelnen ganzen 1V[uskel, bei den mehrb/s Muskeln oft einen 
einzelnen Muskelbaueh, bei breit ausgedehnten Muskeln (Pectoralis-Bauch- 
muskeln) oft deutlich nur einen grSl]eren Muskelteil und fiihren ausnahmslos zu 
einer Anspannungder Sehne und zu einer rasehen ruckartigen kleinen Bewegung 
im Sinne der physiologischen Wirkung der betreffenden Muskel. Im Gesicht sind 
sie in den unteren J~sten des Facialis ziemlich hs ; sie haben hier zum Teil mehr 
einen ,,fibrills flimmernden Charakter, doch gewinnt man bei genauem Hin- 
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sehen den Eindruck, dab auch hier im wesentlichen nur die einzelnen anatomischert 
Abschnitte der Muskulatur ffir sich zueken. Das Zucken erinnert bier oft an das 
,,Wetterleuehten" im Gesieht bei hochgradigen, verhaltenen Affekten. Die Augen- 
lider zucken nut bei Lidschlul], der Stirnmuskel anscheinend nicht. Gar nieht 
zueken die eigentliehen Augenmuskel. 

Bei allen psyehischen Erregungen nehmen die Zuckungen an Hs und 
Heftigkeit deutlieh zu ; besonders auch wenn man die Aufmerksamkeit des Kranken 
auf die Zuekungen im allgemeinen oder auf ein besonderes Glied lenkt, steige,-a 
sie sieh sowohl im allgemeinen als aueh in dem betreffenden Glied. Vor allem 
tritt aueh eine starke Zunahme der Zuckungen an Zahl und St~rke bei der Auf- 
forderung, irgendeine Bewegung vorzunehmen, auf, am meisten bei dem Versuch, 
der Aufforderung, sich auf die Fiige zu stellen, naehzukommen; desgleichen aueh 
bei passiven Bewegungsversuchen, wobei infolge der einsetzenden Zuekungen 
eine eigenartige, ruckartige Rigiditis in den betreffenden Gliedern neben einem 
zugleieh vorhandenen m~lligen Spasmus zu fiihlen ist; dureh Bestreiehen der 
Haut, dureh Anfassen, dutch Beklopfen der Finger und Zehen, besonders der 
Knoehen, kann man sowohl lokal als allgemein el~eute oder vermehrte Zuckungen 
hervorrufen. Von Zeit zu Zeit, in Zwischenr/~umen yon einer bis mehreren Mi- 
nuten, tells im Ansehlul] an die erw~hnten zuckungssteigernden psyehischen Er- 
regungen und ~ugeren Einwirkungen - -  es ist noeh besonders in dieser Hinsieht 
der aktive AugensehluB zu erws -- ,  tells ohne das entwickelt sieh unter 
rascher Zunahme der Hs und anscheinend auch der Heftigkeit der Zuckun- 
gen eine Art yon kurzem, eine his mehrere Sekunden langem, allgemeinem Sch/ittel- 
paroxysmus, der auf seiner ttShe zu einem momentanen Strecken der Gheder und 
Aufb~umen des ganzen KSrpers mit Hinteniiberbeugen des Kopfes fiihrt, worauf 
das gewShnliche Tempo des Zuckens wieder beginnt. Im Sehlafe verschwindea 
die Zuckungen. 

Die Bewegungen sind alle dutch die im Beginn besonders heftig einsetzenden 
Zuekungen ausfahrend und nngeschickt, aber es gelingt trotzdem, Zielbewegungen 
noch leidlich auszufiihren, well die Zuckungen mit der Ausfiihrung der Bewegung 
wieder seltener werden. An- und Ausziehen, sowie die Zufiihrung der Nahrungs- 
mittel ist aber unmSglich. Nur unter krampfhaftem Festktammern ist aufrechtes 
Stehen mSglich, der Gang nur sehr mangelhaft mit starker Unterstiitzung, er ist 
ausfahrend und unsicher, zum Tell riihrt die Behinderung auch yon der SpitzfuB- 
stellung her. Die Sehrift ist hochgradig gest6rt, der Versueh, den Namen zu 
schreiben, fiihrt nur zu einem Gekritzel, in dem die Anfangsbuchstaben einiger- 
mallen angedeutet sind. Die Sprache ist ebenfalls sehr bedeutend gestSrt. Spon- 
tan wird fast gar nicht gesprochen, offenbar zum Tell aus Scheu vor eintretenden 
Zuekungen in der Zunge und den Schlundmuskeln, wie auch spontane Bewegungen 
iiberhaupt sehr selten untemommen werden. Manchmal gelingt es abet, ein Wort 
in etwas monotoner Weise, aber deutlieh auszusprechen, oft aber zerhaeken 
Zuekungen die Worte und Pat. ist dann nur sehwer zum Weiterspreehen zu ver- 
anlassen. Der Schluekakt wird mitunter ebenfalls dureh Zuekungen unterbrochen 
und gef/~hrdet. 

Die rohe Kraft ist bei allen Bewegungen gering. 
In psych i sche r  H i n s i c h t  f/flit sofort der hochgradig blSde Gesichtsaus- 

druek des Kranken auf. Er liegt meist mit leicht geSffnetem Munde da, ls oft 
Speichel herausflieBen und f~ngt bei Anrede meist b15de, mit etwas krampfhaftem 
Anstrieh, an zu laehen. Wenn ibm etwas Unliebsames geschieht, kann er ebenso 
leieht kindiseh weinerlich werden. Die Aufmerksamkeit ist schwer zu erhalten, 
die Anffassung deutlieh ersehwert und verlangsamt, Ged/iehtnis und MerkfEhigkeit 
sind sehr verringert, Kombinations- und UnterscheidungsvermSgen sehr gering, 
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sehr verlangsamte assoziative T~tigkeit, in den Assoziationen tritt Wiederholen 
der ReizwSrter, Kleben an friiheren Worten und an einmal angeregten Gedanken- 
ggngen zutage. Es sind noch deutlich Reste von friihel~n Schulkenntnissen naeh- 
weisbar und im ganzen wiirde man aus dem ~uteren Aussehen des Kranken auf 
eine noch hochgradigere VerblSdung schliegen, als sie tats~chlich besteht. Be- 
sonders auff~llig ist, wie der Kranke mitunter auf plumpen Scherz und Ulk mit 
unerwartetem Verst/indnis reagiert, und wie er selbst dazu neigt, das Pflege- 
personal in kindisch-l~ppischer Weise, durch Ablehnung von Dienstleistungen, 
um die er selbst gebeten usw. mit Vergniigen zu foppen und zu h~nseln. 

Diese verh~ltnism~llige H6he der psychischen Leistungen ist aber nur an 
vereinzelten Tagen anzutreffen; es besteht n/s besonders in dem psychisehen 
Zustande ein ausgesprochener Wechsel, und zwar gibt es kurze Zeiten, in denen 
der Kranke psyehisch freier, lebhafter und munterer in der Stimmung ist und 
solche (gewShnlich !), in denen er einen benommenen Eindruck macht, verdriel]- 
lich und weinerlich ist; dieser Weehsel erstreckt sieh aber auch auf die k6rperlichen 
Symptome, vor allem die Zuekungen, deren Verminderung mit den guten und 
deren Steigerung mit den schlechten Tagen mit gewissen Einsehr~nkungen, die 
sich auf die noch zu erwiihnenden Anfglle beziehen, im wesentlichen zusammen- 
fallen. Diese Anfglle sind epileptiformer Natur und beherrschen das Krankheits- 
bild fiberhaupt in hohem Ma~. Sie treten sehr h~ufig auf, im August 62 Insulte, 
und gliedern sieh in voll ausgebildete Anf~lle mit Bewuttseinsverlust, beginnenden 
klonischen Zuckungen bei zugleich miteinsetzendem sehr starkem Tonus, dann 
tonischem Beugekrampf aller Muskeln, auf die wieder klonisch-tonische Zuekungen 
und Schlaf folgen; der Mund wird dabei meist nach rechts unten verzogen, initial 
oder vor dem tonisehen Stadium tritt ein Schrei ein, Urin geht fast immer ab, 
Schaum tritt vor den Mund, - -  und in rudiment~re, mit einfachem Bewul3tseins- 
verlust, aUgemeiner Lghmung und Speiehelflut] oder mit Bewul3tseinsverlust, 
Schrei und wenigen klonisehen (klonisch-tonisehen?) Zuckungen. Die Insulte 
sind ungef/~hr bei Tag und Nacht gleich hgufig und dr~ngen sich deutlieh zu Grup- 
pen an mehreren hintereinanderfolgenden Tagen mit wenigen freien Tagen (1--3) 
als ]ntervall zusammen. Kurz vor und wKhrend den Zeiten mit geh/~uften Anf~llen 
sind die Zuckungen sehr viol stgrker als gewShnlich, die Psyche ist benommener, 
die Stimmung schlecht, w~hrend naeh einer Reihe von Anf~llen die Zuckungen 
gew6hnlich sehr viel geringer werden, eine Zeitlang aber die Benommenheit noeh 
stgrker zutage tritt, worauf dann ,,gute Zeit" mit allm~hlich wieder starker werden- 
den Zuckungen eintritt. W~hrend der Zeiten, in denen deutlich Benommenheit 
festzustellen ist, finder sich auch fast immer am deutlichsten links, oft fiir viele 
Tage lang, der Babinskisehe Grol~-Zehenreflex. 

II. Margarete P., geb. den 22. Oktober 1895. 
K6rperliehe und geschlechtliche Entwicklung dem Alter etwa ent- 

sprechend. 
Hochgradige naeh reehts konvexe Kyphoskoliose der unteren Brustwirbel- 

s/~ule mit starker Deformation des Brustkorbes. Uber den Lungen diffuse bronchi- 
tisehe Ger~usehe, Husten, keine Infiltrationserseheinungen. 

Sch~delform und Gesiehtsbildung unauffgllig. SchKdelumfang mit Haaren 
nur etwas fiber 52 em. 

Die Sehnenreflexe sind lebhaft, wirklicher Klonus ist abet nicht naehweisbar. 
Cornealreflex vorhanden, Rachenreflex fehlt, Bauchdeckenreflexe meist gar 
nieht, manchmal eben angedeutet, auszulSsen. 

Der Ful~sohlenreflex verh~lt sich /~hnlich wie bei dem Bruder, bald gewShn- 
liehe Volarflexion, bald rasche Dorsalflexion, seltener ausgesprochener, Babinsky 
auf der ttShe der Benommenheitszustiinde wie bei jenem. Die Fiil~e stehen eben- 
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falls in Spitzful~stellung, bei passiver Dorsalflcxion Anspannen der Achillessehne, 
nieht so hochgradig als bei dem Bruder. 

In den Muskeln die gleichen Zuckungen wie bei dem Bruder, mit den gleichen 
Eigenheiten. Nut ist das Gesicht, besonders auch die Augenlider in stitrkerem 
Mal~e beteiligt. Die Schiittelparoxysmen sind noch h/tufiger und ausgebildeter; 
es kommen auch, wenn die Zuekungen sehr stark sind, oft hochgradige profuse 
Schweif~ausbriiche vor. Sprache, Gang und Bewegungen sind qualitativ gleieh, 
graduell abet noch deutlich weniger geschs 

Der Gesichtsausdruck ist ziemlich blSde; es besteht aueh tatsKchlieh neben 
einer groBen Befangenheit und Hemmung eine erhebliche allgemeine VerblSdung, 
die sich jedoeh sts auf die intellektuelle Seite der Psyche erstreckt, und zwar 
ist sie bier kaum geringer als bei dem ersten Kranken, gemiitlieh ist die Patientin 
noch bedeutend ansprechbarer als jener. 

Es besteht bei ihr auch ein ~hnlicher Wechsel in dem gesamten Befinden 
wie bei dem Bruder, nur sind die ,,guten Zeiten" bei ihr noch etwas hs und 
ls und in den schlechten Zeiten herrseht mehr die weinerliche Verstimmung, 
seltener, oft abet auch sehr deutlich, die Benommenheit vor ; es ist auch ein gleiches 
Verh~ltnis dieses Wechsels zu den Anfiillen zu bemerken. 

Die Anfiille sind auch bei ihr s epileptiforme, voll ausgebildete und 
rudiment~re, die auch dazu neigen, gruppenweise an mehreren hintereinander 
folgenden Tagen h~ufiger aufzutreten, die rudiment~ren mehr bei Tage, die voll 
entwickelten mehr bei Nacht, erstere gehen oft einem der letzteren in geh~ufter 
Zahl direkt voraus (im August 29 rudiment~ire bei Tag, 7 bei Nacht, 2 vollent- 
wickelte bei Tag, 22 bei Nacht ). Bei alien Insulten fast stets Urinabgang. 

III. Therese P., geb. den 11. Juli 1897. 
K5rperentwicklung, GrS[~e usw. der Norm entsprechend. Reste alter Rhachi- 

tis: Tubera frontalia leicht verdickt, Rippenknorpelgrenze desgleichen, ausgezaekte 
Sehneideziihne. Schiidelumfang 53 cm, Form unauffs Am rechten Ohr Dar- 
winscher H6cker. Innere Organe nicht krankhaft ver~indert. Die Sehnenreflexe 
sind lebhaft, kein Klonus. Cornealreflexe vorhanden, Rachenreflex nicht auslSsbar. 
Die Bauchdeckenreflexe sind links hie, rechts selten einmal schwaeh auslSsbar. 

Die beiden FiiBe stehen in bedeutender Spitzful~stellung mit leichter An- 
deutung yon KlumpfuB, links etwas geringer als rechts. Die Konfiguration der 
Fiilte ist ver~ndert, es besteht ausgesprochene HohlfuBbildung, die Fiil~e erscheineu 
daher verkiirzt. Die Zehen, besonders die grol~e, sind im Grundgelenk dorsal, im 
Mittel- und Endgelenk plantar gebeugt. Bei Versueh, die pathologisehe Stellung 
auszugleichen, spannen sieh die Achillessehnen stark an. Der Gang geschieht auf 
den Zehenballen und dem s Fultrande. 

Die Fultsohlenreflexe sind meist normal, manchmal tritt abet bei Bestreichen 
der FuBsohle mit der Nadel iiberhaupt keine reflektorische Bewegung ein. 

In den Muskeln der Unterschenkel und FiiBe, sowie der Unterarme und der 
H~nde (aueh kleine Handmuskel!) sind fortw~hrend kleine blitzartige Zuckungen, 
soviel zu erkennen, aussehliel~lich einen ganzen Muskel betreffend, zu bemerken, 
die zu einem leichten, oft nur grob-tremorartigen Spiel der Zehen und der Finger 
in alien mSglichen Bewegungsrichtungen fiihren. Sie sind meist nieht sehr hoch- 
gradig, st5ren die Bewegungen auch nicht sehr betr~chtlich, so ist z. B. Schreiben 
ganz gut, wenn auch zittrig, mSglieh. Der Gang, der sehon durch die Fuf~ver~nde- 
rung behindert ist, ist dutch sie in etwas st~rkerem MaBe gestSrt. In den iibrigeu 
Muskeln sind nut seltene, abet sonst ganz gleiche Zuckungen sichtbar. Augen und 
Stirnmuskeln sind ganz frei davon. Alle die bei dem vorhergehenden Kranken 
angefiihrten zuekungssteigernden Momente wirken auch hier in gleicher, aber 
graduell viel geringererWeise. Es treten auch bei ihr, aber viel seltener, im AnschluB 
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an solche Einwirkungen und ohne solche, ~hnliche, jedoch kiirzere und weniger 
heftige Schfittelparoxysmen auf. Die Sprache ist nur selten durch Zuckungen 
gestSrt. 

In psychischer Hinsicht macht das Kind gewShnlich einen etwas befangenen 
Eindruck. Die Aufmerksamkeit jst  aber lebhaft, die Auffassung gut, Geds 
und Merkf~higkeit sind nicht erheblich geschw/icht, die Schulkenntnisse sind in 
Anbetracht des unregelm/i6igen Schulbesuches nicht wesentlich unter dem Durch- 
schnitt; das Kind ist freundlich zeigt iiberall lebhafte und ad/iquate Reaktionen 
auf gemiitlichem Gebiete; es neigt bei gutem Befinden auch deutlich zum Ulk- 
machen und Foppen der Umgebung, wie das fibrigens auch die /iltere Schwester 
rut, beide aber in weniger tSrichter Weise als der Bruder. 

Auch bei diesem Kinde ist ein ausgesprochner Wechsel im Befinden zu kon- 
statieren, es iiberwiegen die Tage, an denen das M~dchen freundhch und munter 
ist und wenig Zuckungen hat ; an manchen Tagen ist es aber verdrieBlicher, st/s 
gehemmt und gedriickt, die Zuckungen sind dann gewShnlich heftiger und h/iufiger 
Dieser Wechsel hi~ngt nicht so allgemein, wie bel den Geschwistern, mit den auch 
hier vorhandenen Anfiillen zusammen. Diese sind vielmehr viel seltener, im August 
trat fiberhaupt keiner auf, fast nur nachts, und zwar fast nur yon vollentwickeltem 
epileptiformen Charakter, rudiment~re, ebenfalls epileptiforme, Insulte sind nur 
vereinzelt beobachtet. 

Im iibrigen ist alle dmi Kranke betreffend noch hervorzuheben, dab die elek- 
trische Erregbarkeit yon Muskel und Nerven fiir faradischen und galvanischen 
Strom sehr stark ist, die Zuckungsformel ist nicht ver~ndert, nur liegen die Anoden- 
schliei~ungs- und 0ffnungszuckungen sehr nahe beieinander. Die mechanische 
Erregbarkeit von Nerv und Muskel ist iibera]l lebhaft, das Facialisphs ist 
nicht vorhanden, dagegen wohl das Perons163 das AuslSsen yon myo- 
klonischen Zuckungen bei Beklopfen der Extremithten usw. darf man selbstver- 
st~indlich nicht als einen Ausdruck von gesteigerter mechanischer Erregbarkeit 
ansprechen, es ist nur ein Beweis fiir die lcichte reflektorische AuslSsbarkeit der 
betreffenden Zuckungen. Kein Trousseausches Phs 

Die Blutuntersuchung zeigt iibereinstimmend nur eine ms Herabsetzung 
des H~imoglobingehaltes (um etwa 20% nach Sahl i )  bei unver~inderter, sogar 
ziemlich hoher Zahl der roten Blutk5rperchen. 

Der Urin ist frei yon Eiwei6 und Zucker, gelegentlich sind Spuren yon Indikan 
darin nachzuweisen. 

•ber  die heredi t s  Verhs dieser drei  Geschwister  is t  folgendes 
mi tzu te i len :  Der  Vate r  is t  ein sehr kr~ft ig gebau te r  Mann, er ha t  zwSlf 
Gesehwister  gehabt ,  d ie  alle keine Abweiehungen  yon der  Norm gezeigt  
haben  sollen. Er  selbst  is t  bis auf langjs  Magenbeschwerden,  
anscheinend nervSser  Natur ,  immer  gesund gewesen. Die Mut te r  h a t  
drei  Geschwister  gehab t ;  eine Schwester  is t  d a v o n  jung gestorben,  ein 
B r u d e r  h a t  in den En twick lungs jahren ,  vom 17 J a h r  ab,  einige J a h r e  
lang an, nach  angebl icher  Aussage des Arztes ,  epi lept ischen K r a m p f -  
anfs gel i t ten ,  sein K i n d  ist  sehr schws Sie selbst  h a t  e twas  
E x o p h t h a l m u s  und  viel le icht  ganz leichte  SchilddriisenvergrSl~erung, 

abe r  sonst  keine Zeichen von Basedow.  Sie h a t  ih rem Mann 14 K inde r  

geboren,  in dem Ze i t r aum yon 1883 bis 1906, 9 Jungen  und  5 Ms 
Die hier  beschr iebenen k r anken  K inde r  s ind das  8., 9. und  10. K i n d ;  
das  11. s ta rb  ba ld  nach  der  Gebur t ,  nach  Angabe  der  H e b a m m e  an  
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,,inneren Kr~mpfen", es soll ganz normal entwickelt und kr~ftig ge- 
wesen sein; die iibrigen Kinder sind alle gesund und unauff~llig, bei 
zweien tritt Andeutung yon Exophthalmus in Erseheinung, drei S~hne 
sind bzw. waren Soldat. Weder bei den Eltern noch bei einem der Kin- 
der besteht Linksh~ndigkeit. 

Die Erkrankung der drei kranken Kinder begann naeh Angabe der 
Eltern bei allen mit 9 Jahren, bei dem letzten vielleicht etwas friiher 
als bei den beiden ~lteren, mit n~ehthehen Anf~llen, bei denen die 
Kinder laut aufschrien, bewul~tlos wurden, Zuekungen bekamen und 
bald auch das Bert nal~ machten. Bis dahin waren die Kinder voll- 
kommen gesund und hatten die Schule mit gutem Erfolge besucht; 
nur das jiingste M~dchen hatte die verunstalteten FiiBe mit auf die 
Welt gebracht und war dadurch immer im Gehen etwas behindert. 
Die Anf/s traten zuerst selten auf. Etwa 1 Jahr nach ihrem ersten 
Erscheinen wurden die Zuekungen in den HKnden und den Beinen be- 
merkt, die allm~hlieh immer mehr zunahmen und vor allem das Gehen, 
besonders beim Treppensteigen, immer mehr erschwerten, so dab die 
beiden ~ltesten Kinder zuletzt ganz zu Bett liegen muBten; zugleich 
traten die AnfKlle immer h~ufiger, schliel~lich auch am Tage auf. 

Als Ursache ffir den ersten Anfall wird von den Eltern bei dem 
Jungen ein Schreck, den er beim Bierabfiillen im Keller ausgestanden 
haben soll, angegeben. Das nacheinander Schlag auf Sehlag erfolgende 
Einsetzen der gleichen Erseheinungen bei den anderen brachte die 
Eltern auf den Gedanken, es handele sich um Naehahmung, was aueh 
der Hausarzt best~tigt haben soll, und sie schreiben daher den Um- 
stand, da$ die drei noeh folgenden jiingeren Kinder (von denen aller- 
dings erst eins eben 9 Jahr alt geworden ist !) verschont geblieben sind, 
der Schutzma6regel zu, dab sie in ganz abgetrennten Schlafr~umen 
untergebracht wurden. 

Uber den Verlauf des Leidens der drei kranken Kinder, seitdem 
dieser in der hiesigen Anstalt beobachtet werden konnte, ist folgendes 
zu berichten. Die Kinder wurden zusammen am 1. Februar 1910 mit 
der ~rztlichen Diagnose ,,Veitstanz" hierher gebracht. Der Aufnahme- 
befund unterschied sich von dem im vorigen mitgeteilten im wesent- 
lichen nur graduell; es ist in der Zwischenzeit vor allem bei den beiden 
~ltesten Kindern ein deutlicher Fortschritt in der Abnahme der psy- 
chisehen Kr~fte und des kSrperlichen Kr~ftezustandes im Sinne eines 
allgemeinen Verfalles eingetreten. Bei dem ~ltesten M~dchen (Kranke II) 
hat sich dazu in dieser Zeit die Kyphoskoliose allm~blieh ausgebildet 
und haben die Insulte, besonders die rudiment~ren, sehr zugenommen. 
Auch bei dem jiingsten Kinde ist ein leiser Riickgang in dem psychischen 
und kOrperlichen Gesamtzustand eingetreten. Der Wechsel in dem 
Befinden der Kinder, sowie die sonstigen Eigentiimlichkeiten sind w~hrend 
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der ganzen Zeit in gleicher Weise beobachtet worden. Bei dem kranken 
Jungen ist in der ersten Zeit seines hiesigen Aufenthaltes die Neigung 
zum tt~nseln und tSrichten Foppen noch mehr in die Erscheinung ge- 
treten. 

Seit dem August d. J. hat sich sein Befinden weiter wesentlich ver- 
schlechtert; es sind bei ibm zeitlich zusammenfallend mit dem Weg- 
lassen der Bromdarreichung, nachdem aber schon vorher eine Ver- 
schlimmerung in der Zahl der Anfs und dem Gesamtzustand bemerkt 
worden war, vom 7. September ab ts gehs vollentwickelte 
epileptische Insulte, zum Tell mit statusartigem Gepr~ge, bis zu 16 
in 24 Stunden, aufgetreten; damit stellte sich eine dauernde, in ihrer 
Intensit~t etwas weehselnde, starke Benommenheit mit Spelehelflu$, 
hochgradiger Unf/ihigkeit zum Gebrauch aller Muskeln, Auftreten yon 
Decubitus ein unter vollsts Versehwinden der myoklonisehen 
Zuckungen. Seit Anfang Oktober sind die Anfs allms an Zahl 
wieder etwas zuriickgegangen, jedoch treten noch oft t~glich, meist 
serien- oder statusartig 4 8 Anfs auf; die meiste Zeit besteht starke 
Benommenheit, nur selten erseheint das Bewufttsein stundenweise 
einmal klarer. Es zeigt sich dann aber, daft der psychische VerblOdungs- 
prozel~ inzwischen sehr stark fortgeschritten ist; der Kranke reagiert 
auch dann auf Anrufe fast nur mehr durch ein blSdes Ls dabei 
ist die gemiitliche Anteilnahme aber, wie sich beim Besuch derVerwandten 
zeigt, deutlieh noch etwas besser erhalten, Ms die F~higkeit zu intel- 
lektuellen Leistungen, so f/~llt z. B. auch auf, daft der sonst so gs 
stumpfe Kranke bei einem groben SpaI~ auch jetzt noch unerwartet 
Versts an den Tag legt, und weint, wenn er wegen seines Zustandes 
ls Tage hat hungern miissen. Noch gewaltiger aber als in psy- 
chischer ist der Fortschritt des Verfalls in kSrperlicher Beziehung; der 
Kranke ist g~nzhch hinf~lhg geworden, neigt zu Decubitus, Stuhlgang 
erfolgt nut naeh EinlKufen, der Ern~hrungszustand ist sehr zuriiek- 
gegangen. Am schwersten und in ganz besonderer Weise erseheint 
aber der gesamte motorische Apparat gesehKdigt. Die gesamte Mus- 
kulatur ist, wie bei dem Wegfall der pathologischen Muskelzuekungen 
sich jetzt auch besser als friiher priifen l~ftt, vollkommen kraftlos 
und zu jeder Verrichtung ungeeignet geworden. Die Fiil]e und Hs 
hs meist regungslos in leichter Beugeeontractur in den Gelenken, 
wenn man die Lage des Patienten ver~ndert, muft man sie ordnungs- 
ms mitverlagern, weft sonst die Gefahr bests dab die Knochen 
durch das eigene KSrpergewicht gebrechen wiirden, der Mund steht 
meist often, der Speichel fliel3t heraus, der Schluckakt ist sehr erschwert, 
beim Versuch zu sprechen kommt nut bin und wieder ein undeutliches, 
jedoeh einigermaften artikuliertes Wort heraus. Die proximalen Ab- 
sehnitte der Glieder zeigen sts Spasmus als die peripheren; sie 
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werden aber auch spontan noch einigerma8en in natiirlicher Stellung 
gehalten und leidlich bewegt; auch die Rumpf- und Halsmuskeln sind 
noch etwas besser im Stande, der Kopf wird h~ufig noch aktiv yon den 
Kissen erhoben. Das Gesicht ist in den unteren Partien fast ganz starr, 
stark paretisch, die Augen kSnnen aber gut geSffnet und geschlossen 
werden, die Augenbewegungen sind gar nicht gestSrt, oft sogar recht 
lebhaft. Die spontanen Zuckungen sind bis auf ganz vereinzelte, je 
einmal in der Schultergiirtelmuskulatur und im rechten Bein beob- 
achtete, dauernd ganz geschwunden. Die Sehnenreflexe sind alle leb- 
haft, ohne Klonus. Die Bauchdeckenreflexe sind nicht auslSsbar, 
ebenso die Cremasterreflexe ; an beiden Ffil3en besteht jetzt fast dauernd 
ausgesproehener Babinskischer GroBzehenreflex. Oppenheimscher Re- 
flex ist aber nicht entsprechend vorhanden. Nur rechts verschwindet 
der Babinski in ganz besonders ,,guten" klaren Stunden des Patienten, 
w~hrend er links auch dann, wenn auch nicht immer gleich deutlicli, 
bestehen bleibt. Gegen Schlul~ der Anfi~lle fehlen die FuBsohlenreflexe 
ganz, eine Zeitlang nachher treten bei Bestreichen der Fui3sohle oft 
reflektorische vereinzelte myoklonische Zuckungen auf, die die Be- 
obachtung des Reflexes erschweren oder unmSglich machen. 

Das ~lteste der beiden M~dchen hat seit dem August d. J. ebenfalls 
wesentliche Ver~nderungen durchgemacht; Ende November hat es 
n~mlich an einer hoch fieberhaften, wahrscheinlich broncho-pneumo- 
nischen Affektion gelitten; w~hrend des Bestehens des Fiebers, das mit 
betr~chtlicher Benommenheit einherging, setzten die myoklonischen 
Zuckungen ganz aus, um einen Tag nach AufhSren des Fiebers wieder, 
zuerst in geringerer St~rke, dann mit vermehrter tIeftigkeit, wieder- 
zukehren. Bei ihm erscheinen jetzt sowohl der kSrperliche als der 
psychische Marasmus in raschem Fortschreiten begriffen, die guten 
Zeiten sind seltener geworden, die schlechten verbinden sich immer 
mehr mit Benommenheitszust~nden. 

A u c h  bei dem jiingsten Kind ist ein weiterer Fortschritt des Lei- 
dens in letzter Zeit insoweit zu erkennen, als die (n~chtlichen) Anf~lle 
hi~ufiger werden und der Gang fast ganz unmSglich geworden ist. 

Die im Dezember bei den drei Kranken ausgefiihrte Lumbal- 
punktion 1) ergab: Liquordruck (nach Quinke)  bei dem ~ltesten 
162mm, bei dem zweiten Kinde 70mm, bei dem jiingsten 175 mm; 
dig beiden ~ltesten, besonders das zweite, befanden sich dabei in einer 
,,guten" Periode, das jiingste in einer ,,schlechten". Bei allen war 
Nonne Phase I negativ, die Zahl der Lymphocyten betrug 1 bis 2 
im Kubikmillimeter (nach F u c h s -  Rosen tha l ) ,  der Eiweil~gehalt 
war vermehrt (nach Nissl 4 bis 5 Teilstriche). 

z) Fiir Unterstiitzung bei der Vornahme der Proben bin ich Herrn Dr. VSlker 
zu Dank verpflichtet. 
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Die beschriebenen Krankheitszust~inde entsprechen in Auftreten, 
Entwicklung, klinischem Syml0tomenkoml01ex und Ausgang in weit- 
gehendem MaBe der L u n d b o r g -  Unver r i ch t schen  famili~ren Myo- 
ldonie. Im einzelnen zeigen sie yon besonders Charakteristischem: 
Das exquisit familiKre Auftreten in dem gleichen, friihen Lebensalter, 
dem ,,kritischen" Alter der BefMlenen, das Vorherrschen yon weib- 
lichen Individuen, in unseren FKllen noch deshMb besonders erw~hnens- 
wert, well das Verh~ltnis der M~dchen zu Jungen in der Familie ein 
umgekehrtes ist, das Vorhandensein yon ausgesprochenen Degene- 
rationszeichen (Sch~delentwicklungsstSrungen, einseitiger Darwinscher 
H6cker, angeborene MiBbildung der Fiil3e), den Beginn mit n/ichtlichen 
Insulten, das allm~hliche nacheinander erfolgende Hinzutreten der 
iibrigen Symptome, wodurch sich in der Kranldaeitsentwicklung ge- 
wissermaBen ,,Stadien" unterscheiden lassen (1. n~chtliche Anf~,lte, 
2. Myoldonie und psychische Alterationen, 3. psychischer und k6rper- 
hcher Marasmus), den chronischen aber progressiven Verlauf, wobei 
das Progessive diesmal besonders stark betont ist. Dazu ist die Art der 
Zuckungen typisch die der Familiiirmyoldonischen: sie sind Mlgemein 
mit besonderer Bevorzugung yon Unterschenkel- FuB- und Vorder- 
avm-Handmuskeln und unter vollst~ndigem AusschluB der ~ufJeren 
Augenmuskeln 1) ganz ungeordnet, arhythmisch, kurz und blitzartig, 
betreffen einen einzelnen Muskel oder einen gr61]eren Muskelteil, fiihren 
aussehliefJhch zu einer ruckartigen Anspannung der Sehne und einer je 
nach Heftigkeit der Zuckungen verschieden grol]en Bewegung im Sinne 
der physiologischen Wirkung des betreffenden Einzelmuskels (gleichen 
daher willkiirlichen Bewegungen nur in sehr beschr~nktem Mal]e), sie 
sind sehr abh~ngig von psychischen Erregungen (Psychoklonische 
Reaktion, Augenschlufiph~nomen L u n d b o r g s  vorhanden!), sind re- 
flektorisch sehr leicht ausl6sbar, setzen im Schlaf aus, wechseln perioden- 
weise an IntensitKt und H~ufigkeit, steigern sich oft zu sekundenlangen 
Schiittelparoxysmen, wobei es durch die Gesamtwirkung der rasch auf- 
einander und nebeneinander stattfindenden einzelnen Muskelst613e 
zu ausgedehnteren GliedmaBen- und K6rperbewegungen kommt. 
Die auff~lligsten psychischen Alterationen, die zeitweiligen Verstim- 
mungs- und Benommenheitszust~nde - -  gute Tage, schlechte Tage - -  
unter gleichzeitiger Ver~nderung der kSrperlichen Krankheitserschei- 
nungen, die Befangenheit und die schlieBliche Verbl6dung, die noch 
verst~rkt erscheint durch das hochgradige Daniederliegen der Spon- 
taneit~t und einer gewissen Hemmung, passen ebenfalls ausgezeichnet 
in den Rahmen der L u n d b o r g - U n v e r r i c h t s c h e n  Krankheits- 
bilder. 

1) Nur Biihrer beschreibt auch Zuckungen der Augenmuskeln bei seinem Fall 
yon famili/irer Myoklonie. 
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Von Besonderheiten der drei F~lle kann das Fehlen von ngchtlichen 
Anf~llen ohne Bewui~tseinsverlust, wenn auch mit rasch eintretendem 
Erinnerungsverlust, sog. tetaniformen, im Beginn der Erkrankung, 
sehr wohl auf die unzul~ngliche Beobachtungskunst der Eltern zuriick- 
zufiihren sein, wie j~ auch L u n d b o r g  diese Insulte in den anamnesti- 
schen Angaben der Angeh6rigen oft sehr wenig charakteristisch be- 
schrieben fand. Auch das fast g~nzliche Aufh6ren der Zuckungen bei 
Erreichung eines sehr hohen Grades des Verfalles, umgekehrt der Regel 
fiir das Verhalten yon Anf~llen und Zuckungen in diesem Stadium, 
wie L u ndborg  sie abgezogen hat, findet schon in einem seiner eigenen 
l~i~lle, wo die Zuckungen einen Monat vor dem Tode fast ganz verschwan- 
den, eine Analogie. Das Entstehen einer ausgesprochenen Kyphosko- 
tiose bei dem einen Kind ist ein noch nicht angegebener Befund bei der 
:Erkrankung, bietet aber bei dem Vorhandensein yon spastisch-pare- 
tischen Symptomen, etwa in der Annahme yon verschieden kr~ftiger 
Anlage der Riickenmuskulatur oder ~hnlichem, als gelegentliche Be- 
sonderheit der Erkl/~rung keine besonderen Schwierigkeiten; jedenfalls 
fehlen regionKre Muskelathrophien, die es etwa verursaehen k6nnten. 

Noch kaum, und vor allem nicht in dem bier mitgeteilten Umfange, 
finder sieh in den bisherigen Besehreibungen der famili~ren Myoklonie 
das auffallende Verhalten der ttautreflexe: das Fehlen der Bauchdeeken- 
reflexe mit etwas schwankendem Befund und vor allem das Auftreten 
yon Babinskyschem Grol~zehenreflex bei den beiden ~ltesten Kranken; 
nut Euz i6re  et  Ma i l e t t  geben an, dab in ihrem Falle Babinskischer 
Reflex manchmal vorhanden war. Es ist besonders zu bemerken, dab 
das Phgnomen sich gewShnlich auf der tt6he der Benommenheits- 
zust~nde gezeigt hat und zwar oft stunden- und tagelang zu beob- 
achten war, nicht etwa nut im direkten Anschlul3 an die Anf~lle und 
bei dem ganz marastischen Kranken schlieBlich einseitig fast ganz 
stationKr geworden ist; der Oppenheimsche Reflex ist dabei hie deut- 
]ich zu sehen gewesen. Besonderes Interesse beansprucht auch die 
schon frfih in der Contractur der Wadenmuskulatur zutage tretenden 
und in dem fortgeschrittensten Krankheitsfalle nach AufhOren der 
Muskelzuckungen allgemein in iiberraschendem MaBe manifest ge- 
wordenen spastisch-paretischen Erscheinungen fast des gesamten 
Muskelapparates mit der eigenartigen Verteilung der Schwere der 
Parese, so ngm]ieh, dab in weitgehender Ubereinstimmung diejenigen 
Muskelgebiete am meisten spastiseh gelghmt erscheinen, in denen die 
myoklonischen Zuckungen am konstantesten und zah]reichsten loka- 
lisiert waren, bzw. bei den anderen Kranken noch sind, und dab in den 
Augenmuskeln, die Zuckungen nie gezeigt haben, Paresen nieht naeh- 
weisbar werden. 

Insgesamt betrachtet kSnnen meiner Meinung nach diese Besonder- 
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heiten der drei F/ille, die iibrigens zum Tell vielleicht nur durch die 
besonders gfinstigen Beobachtungsbedingungen ermSglichte Ent- 
deckungen darstellen, keinen berechtigten Zweifel an der ZugehSrig- 
keit der fiir das Leiden sonst ganz typischen Krankheitsbilder zu der 
famili/iren Myoklonie erwecken; dagegen erscheinen sie teilweise yon 
nicht unwesentlieher Bedeutung fiir die Beurteilung des Wesens dieser 
Krankheit selbst. U n v e r r i c h t  hatte bekanntlich im Anschlu/3 an 
die Paramyok]onusforschungen F r i e d r i c h s  die Myoklonie, d.h. die 
myoklonischen Zuckungen, als ein Rfickenmarksph/inomen angespro- 
then. ~erlegungen allgemeiner Natur fiber das Vorkommen yon 
Myok]onie, neurologische und direkt pathologisch-anatomisehe Be- 
funde (Minkowski ,  Grawi tz ,  Murr i ,  Sepi l l i ,  P r o u t  u. a.) haben 
aber schlieBlich als den wahrscheinlichen Oft, yon dem die myoldo- 
nischen Zuckungen ausgehen, die motorische Hirnrindenregion er- 
wiesen; in neuester Zeit (s. diese Zeitschrift 1911, Heft 1) haben La-  
f o r a und G1 u e c k Ganglienzellenver/inderungen in der I-Iirnrinde, den 
Sehhfigeln, Vierhiigeln, der Brficke, der Oblongata und den Riicken- 
markshinterhSrnern, dagegen nicht in den Vorderh6rnern, bei Myo- 
klonusepilepsie gefunden. In unseren F/illen beweisen das zuerst pe- 
riodische, schliel31ich aber fast ganz station/ire Auftreten des Ba- 
binskysche GroBzehenreflexes und die spastisch-paretischen Erschei- 
nungen der Muskulatur als Endausgang der pathologischen Reiz- 
zust/inde in ihr das Vorliegen einer periodisch, schubweise sich ver- 
st/~rkenden, zuletzt abet dauernd nachweisbaren schweren Sch/idigung 
der prim/iren motorischen Neurone; als Sitz dieser Sch/idigung kann 
aber bei der grol3en Reinheit der motorischen Ausfallsymptome trotz 
ihrer Doppelseitigkeit und ihrer Allgemeinheit mit der geringen, regel- 
m/~Bigen Auslassung und bei dem so deutlichen Zusammenhang mit 
den fibrigen ttauptsymptomen des Leidens, der Epilepsie and" der 
psychischen St6rung nur der Rindenanteil der ersten motorischen Neu- 
rone angenommen werden, und zwar speziell die Rolandosche Zone. 
Von vornherein hat dann aueh die Annahme sehr grol3e Wahrscheinr 
lichkeit ffir sich, dal3 der Sitz der nachweisbaren Sch/idigung der mo- 
torischen Nervenelemente auch den Sitz der gleichzeitigen oder friiher 
vorhanden gewesenen Reizsymptome darstellt und diese Annahme 
findet noch e~ine Best/itigung in dem erkennbaren Parallelgehen der 
Schwere beider mit Bezug auf ihre 5rtliche Verteilung auf die ver- 
schiedenen K6rperregionen. 

Es erscheint mir daher nach diesen Erw/igungen vom klinisehen 
Standpunkt aus erwiesen, dal3 die famili/ire Myoklonie ein organisehes 
Hirnleiden ist, das in besonderer Weise die motorische Rindenregion 
angreift, wodurch speziell aueh die myoldonischen Zuekungen hervor- 
gerufen werden. 

Z. f. d. g. Neut .  u. Psych.  O. VI I I .  34  
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Zu der mutmaBlichen Natur dieses Hirnrindenleidens liei~e sich 
vielleicht noch sagen, dab in dem Krankheitsbilde, das schubweise 
I-Iinzutreten von schweren Sch~digungsanzeichen zu den best~ndigen 
Reizsymptomen der motorisehen Region, mehr oder weniger zusammen- 
gehend mit dem periodischen Auftreten yon sehweren allgemeinen 
Hirnst6rungen, und die groBe Ausbreitung des Krankheitsprozesses 
fiber die tIirnrinde die Vermutung nahe legen, dab die tIirnh~ute dabei 
wesentlieh mitbeteiligt seien. Ein Sektionsbefund Bres l e r s l ) ,  der die 
Pin in der Gegend der Zentralwindungen beiderseits sulzig und getriibt 
fand, kSnnte als Unterstiitzung dieser Annahme verwertet werden; 
das Ergebnis der Lumbalpunktion gestattet leider keinen ganz sicheren 
SchluB in dieser Hinsicht. 

Fiir die thyreogene Theorie des Leidens, die L u n d  b o r g zusammen 
mit tieferen Beziehungen der famili~ren Myoklonie zur Tetanie, Base- 
dowschen Krankheit,  Katatonie usw. angenommen hat, tragen unsere 
F~lle niehts Sicheres bei, es soll damit nieht gesagt sein, dab als eigent- 
lich prim~re Ursache der Hirnerkrankung eine Stoffweehselkrankheit 
undenkbar w~re. 

Was speziell die erwKhnten Beziehungen der L u n d b o r g -  U n v e r -  
r i c h t schen famili~ren Myoklonie zur Katatonie angeht, so sucht L u n d- 
b o r g  die hypothetisehe Annahme solcher durch ein Nebeneinander- 
stellen einer Reihe von gleichartigen Symptomen zu begriinden. Solche 
Symptome lassen sich aueh bei unseren F~llen zusammenstellen und 
man braucht sich nicht dariiber zu wundern, da es sieh ja bei diesen 
auch um ausgesprochene friihzeitige ,,VerblOdungsprozesse" han- 
delt, wobei auch weitergehende Ubereinstimmungen, die mit im Vor- 
dergrunde stehende motorische Komponente usw. nicht in Abrede ge- 
stellt seien; das Gesamtbild der Erkrankungen, die das Krankheitsbild 
so regelm~Big beherrschende Verbindung yon Epilepsie, Myoklonie 
und schlieBlichem kSrperlichem und geistigem Verfall - -  was letzteren 
betrifft, so zeigt die ,,VerblSdung" eine von den Endzust~nden bei 
Dementia praecox aueh in wesentlichen Dingen abweichende Art - -  
gibt den hierhergehSrigen Myoklonief~llen 3) aber doch eine vollkommen 
getrennte nosologische Stellung, was ja aueh die theoretischen Be- 
merkungen Lundborgs gewiB nicht in Frage stellen wollten. 

Zum SchluB sei in therapeutischer Beziehung noch bemerkt, dab 
in unseren F~llen, wie das auch schon friiher fiir die famili~re Myo- 
klonie beschrieben ist, Chloral oft geh~ufte Anf~lle zum Stillstand ge- 
braeht und aueh voriibergehend die Zuckungen beruhig~ hat;  in ~hn- 

1) Bei Lundborg. 
u) In letzter Zeit hat Westphal  sehr an Dementia praecox erinnernde Sym- 

ptome bei zwei nicht hierzugehSrigen, eigenartigen, auch famili~ren Myoklonie- 
fKllen beschrieben. Allg. Zeitschr. f. Psych. 6g, 719. 
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licher Weise wirkte Scopolamin; Bromdarreichung hat einen Fort- 
schritt des Leidens nicht aufzu_halten vermocht, Arsengaben sind ohne 
erkermbaren EinfluB geblieben. So ergibt die Kenntnis dieser famili- 
Kren Myoklonief~lle prak~isch vorerst leider nur Fingerzeige fiir eine 
eventuelle Prognose, wobei zu beriieksiehtigen ist, dab nach L u n d b o r g s 
u. a. Statistik in einer Familie nur  einzelne Individuen herausgegriffen, 
aUerdings abet auch einzelne iibersprungen werden kSnnen trod selten 
aueh einmal das Leiden in gewissem Sinne stationer werden kann. 
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